Selbstbewusstsein von Frauen und Mädchen stärken

Selbstverteidigungskurse bedenken eine neue
Herausforderung für den Rehabilitationssport.

Rehabilitationssport gehört zu einer
wichtigen ergänzenden Leistung in der
(Foto: DJK/Higgemans)
medizinischen und beruﬂichen Rehabilitation
behinderter oder von Behinderung bedrohter
Menschen. Zu den Rehabilitationssportarten
zählen Gymnastik, Leichtathletik,
Schwimmen sowie Bewegungsspiele in
Gruppen. Zusätzlich gibt es eine ganze Reihe
von Angeboten im Breitensport des
Behindertensports.

Mit der Einfü hrung des Neunten Buch des Sozialgestzbuchs (SGB IX) im Jahr 2001 wurden
speziell
fü r behinderte und von Behinderung bedrohte Frauen und Mädchen Übungen zur Stärkung
des Selbstbewusstseins im Rahmen des Rehabilitationssports eingefü hrt (im § 44, Abs. 1 Nr.
3).
Wie kam es zu diesen speziellen Übungen fü r behinderte Frauen und Mädchen? Behinderte
Frauen und Mädchen sind in hohem Maße von (sexualisierter) Gewalt betroﬀen. Studien
zufolge haben mehr als 60% der behinderten Frauen, die in Einrichtungen leben,
sexualisierte Gewalt erfahren. Diese hat verschiedene Ursachen.
Abhängigkeitsverhältnisse z.B. durch die Notwendigkeit einer körperlichen Pﬂege verstärken
das Machtgefälle zwischen Pﬂeger/Pﬂegerin und der behinderten Frau und begü nstigen so
das Entstehen von Gewalt. Zudem haben viele Frauen mit Behinderung durch häuﬁge
Klinikaufenthalte und körperliche Therapien nie gelernt, ihre Grenzen zu bewahren, nach dem
Motto: „An mir darf jede und jeder herumfummeln: der Arzt, der Pﬂeger, die
Krankenschwester, der Therapeut.“
Viele Frauen, gerade auch in Einrichtungen, aber auch gehörlose Frauen, haben nur
ungenü gende
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Kenntnisse ü ber Sexualität. Ihnen sind oftmals die Grenzen zwischen z.B. Pﬂege und
Übergriﬀen bis hin zu Gewalt nicht deutlich. Aus Unsicherheit wehren sie sich nicht.
Doch jede Frau kann sich wehren! Aus dieser Erkenntnis heraus haben behinderte Frauen
gemeinsam mit Trainerinnen spezielle Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungskurse als
Gewaltprävention fü r behinderte Frauen und Mädchen entwickelt. In diesen Kursen lernen die
Teilnehmerinnen in speziell fü r ihre Beeinträchtigung angepassten Übungseinheiten, ihre
Grenzen zu erkennen und zu wahren.
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